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einen Elektrolysierapparat mit Quecksilberkathoden, 
also elektrolytischen Amalgamator, der an  Kompli- 
ziertheit in der Konstrulition nichts zu wunschen 
C1lbrig 1asst. 

Das Verfahren der Gewinnung von Nickel 
und Kobalt aus neukaledonischen Erzen (Silikaten) 
von H o e p f n e r  (Engl. P. Nr. 1 1 3 0 7  Yon 1894) 
besteht in eineni Verschnielzen der letzteren mit 
sulfidischen Kupfererzen oder Kupferstein, Auslaugen 
des erhaltenen Kupfer - Nickel - Kobalt - Steines iiach 
seinem Kupferchlorid -VerFdhren wid elektrolytischer 
Fiillung der Metalle unter Riickgewinnung der zum 
Auslaugen des Steines erforderlichen Kupferchlorid- 
laugen. 

Die Entphosphorung von Eisenerzen sol1 
nach Ph i l l i p s  (U. S. A. P. Nr. 542 171 vom 2.  Juli 
I 895) durch reduzierendes Rosten, niagnetische Auf- 
bereitung und darauffolgende Behandlung des Kon- 
zentrates init verdiinnter Schwefelszure ausgefuhrt 
w erden. * 
GALVANOPLXSTIK UND GALVASOSTEGIE. 

Die zur elektrolytischen Herstellung von 
Metallpapier als Kathoden zu benutzenden Rietall- 
platten (Messingj willEndruweit  (D. R. P. S r .  82 664 
voni 25 .  Januar I 895), um zuverlassige Resultate 
zu erhalten, nach der Behandlung rait einer kon- 
zentrierten Schwefelalkaliliisung und darauffolgendem 
Abspulen init Wasser, nocli in eine schwache Losung 
voii Akalihydrat tauchen, um sie erst dann nach 
nochmaligem Abspiilen mit Wasser in das Bad zu  
bringen. Unter Unisthden , besunders wenn nian 
eine Kupferhaut niederschlagen will, ist es erforder- 
lich , die niit der Sch~~efelalk~ililisung bestrichenen 
Platten, wallrend nian sie in die schwache Alkali- 
liisung taucht , uiiter kurzcni Stromschluss als wga- 
tiveii Pul zu benutzen. Ifan braucht nur mit 
Wasser nachzuspulen und kann dann die Platten 
zuni Nicderschlagen dcr Kupferhaut in das Bad 
bringen. 

Statt die Platten in die All;aliliisung cinzutauchen, 
kann man diescl1,en ubrigeris selbstvcrstandlich aucli 
mit der Losung bestreichen. 

(1 p 1’ e r m a n 11 s Verfahren, Aluminium auf gal- 
vanischem Wege mit Metallen zu Uberziehen 
(D. I<. P. Nr. S 2 4 2 5  voni 20. April 18<)4), besteht 
darin ~ dass das gereinigte Aliuminium oder der nus 
demselben hergcstellte Gegenstarid zuerst in ein Bad 
eingetauclit w i d ,  welches aus der Ltisung eines 
Cturcltsilb~rsalzes , z. B. Quecksilbersulfat , in eiiier 
Liisung von CIankaliuiii bestelit. Dabei hat sich 
eine Teinperatur yon 0 6 0  C. fur das Bad nahrend 
der Rehantllung cler .-\liiiniiiiumgegenst~nde als vor- 
teilhaft gezeigt , (la Iiiertiurch die Wirkung schneller 
untl sicherc-r erfolgt. Die Behandlung in clieseni 
Back ist beendet, sobald die OberHgche des Gegen- 
staiides gleichformig erscheint. 

Sollte das Aluniiniuni nicht rein sein, oder sol1 

von einer vorherigen Reinigung desselben abgesehen 
werden, so ist dem Quecksilber - Cyankaliumbad etwas 
Ammoniak hinzuzusetzen, doch ist dieses Veifahren, 
da sich bei demselben eine haufige Erneuerung des 
Bades erforderlich macht, weniger vorteilhaft. 

Der aus dem Quecksilber- Cyankaliumbad kom- 
niende Aluminiumgegenstand wird in reinem Wasser 
gewaschen und hierauf in ein zweites Bad zur eigent- 
lichen Galvanisierung eingetaucht. Dieses zweite Bad 
kann aus einer Verbindung des Cyans mit einem 
geeigneten Metalle, z. B. Kupfer oder Silber, oder 
selbst aus einer Kupfersulfatlosung bestehen. Eine 
Anode aus dem Metalle, welches die Base der 
Losung bildet, ist in die Flfissigkeit eingetaucht und 
wird auf dem gewbhnlichen galvanischen Wege eine 
auf dem Aluminiuni fest und sehr innig anhaftende 
Schicht hergestellt. 

Das mit einer Schicht uberzogene Aluminium 
kann eventuell aus dem ersten galvanischen Bade 
herausgenomnien und in ein anderes zur weiteren 
Galvanisierung eingetaucht werden. So kann z. B. 
ein Aluminiunigegenstand erst mit einer Kupfer- 
schicht und hierauf mit einer von Nickel oder Silber 
plattiert werden. 

Die Starke der Losuiigen kann dieselbe wie bei 
den gewijhnlichen galvanischen Badern sein. Far 
das erste Bad hat sich eine Losung von zwei Teilen 
Cyankaliuni in 3 0  Teilen Wasser, worin ein Teil 
Quecksilbersulfat geliist wird , als vorteilhaft erwiesen. 
An Stelle des Quecksilbersulfats kann ein anderes, 
in einer Cyankaliumlosung losliches Quecksilbersalz 
angewendet werden und ltonnen die L Gsungsver- 
hzltnisse innerhalb ziemlicli weiter Grenzen variieren. 

Eisengegenstlnde vor dem Verrosten zu 
schirtzen werden yon S c h m i d t  (D. R. P. Nr. 80740 
iuin 26. Novbr. I 893) galvanische Uberziige von 
Kadmium-Kupfer- oder Kadmium- Zink- Legierungen 
enipfohlen. Die betr. Cegenstande werden bei der 
Elektrol!.se von Doppelcyaniden der genmnten Me- 
talle als I<athoden benutzt. 

Das Verfahren zur Herstellung von Metall- 
spiegeln auf elektrischem Wege von B o a s  (U. 
R. P. Nr. 8 2  247 voin 6. Novbr. 1894) beruht auf 
der belrannten Tlratsaclie , dass verschicdene Metalle, 
nanientlich diejenigen von hohein Volumengewicht, 
also besonders die Edelnietalle, als Elcktrode in 
eine Geisslersche Riihre odcr ein sonstiges VaBuuin- 
gefass eingeschlossen, bei den1 Durcligang einer 
elektrischen Entladung , beispiclsweisc eincs Ruhm- 
ltorffschcn Funkeninduktors oclcr eincs hochgespann- 
ten Gleich - oder Wechselstronics, sofern sie dic 
Kathode bilden , sich verflachtigcn und sich als 
Metal1 uder dessen Verbindung auf der G cmsswand 
ablagcrn. 1st die Rijhre oder der Behiilter mit 
einem sauerstofffreien Gase von iiicdrigeni Drucke 
gefullt (Wasserstoff), su schlagt sich das Mctall in 
vollkomniener Reinheit und absolut dicht auf der 
Gef&swandung nieder und erzeugt einen Spiegel 
von so hoheni Glanze, wie es auf keine andere 
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Weise z u  erlangen ist. Die Kathode zerstdubt bei 
genugend niedrigem Drucke (unter 2 mm Queck- 
silber) nach jeder Richtung hin glciclimassig; daher 
lasscn sicli auf ebenen oder gewiilbten Kbrpern, 
wie z. B. Glasplattcn oder Pernrolirspiegeln, Metall- 
schichten niederschlagen , deren Querschnitt belicbig 
ist und yon der Form der Elektrode abhangt. So 
liefert cine senki-echt uber einer Planplatte stchende 
draht - oder stabfijrmige Elektrode eine Pvletallschicht 
w n  stumpfer Kegelform, eine ebene Elektroden- 
plattc, nenn ilirc Ebene sicli senlxeclit zu der 
Glasplatte befindet, einen Doppelkeil. Liegt sie 
clagcgen in einigciii Abstande parallel zur Platte, 
so erhiilt man eine p1anp;irallele Schicht. Diese 
letzteren sintl es, welche fiir Wissenschaft uncl Tech- 
nik hauptsiirhlich in Betraclit komnien. Als nicht 
gleichgiiltig erwies sich aber bei der Herstellung 
planer oder scliwach gelirLiiiimter Spiegel der Ab- 
stand der zu belcgenden Flaclie VOII der Elelitroden- 
lh t tc .  I m  allgeiiieinen ninimt die Sclinelligkeit , mit 
der ein Spiegel cntsteht - Konstanz der Strom- 
energic und des. Druckes irn VakuunigeFAss voraus- 
gesetst - mit abnehmendeni Abstand von der 
Elektrode zu , ~vahrschcinlich iiifolge der starken 
elektrischen Ladungen auf der zu belegenden Flache, 
bis mit cinem Male, wenn der Abstand nur noch 
wenige Rlillimeter oder weniger betragt, uberhaupt 
kein Metall mehr auf cler Fliiche niedergeschlagen 
wirtl. Diese Beobachtung giebt ein wichtiges Mittel 
in die Hand, die Zcit der Zerstgubung- um ein 
weseiitliches abzu1;iirzen. Wie schon oben gesagt, 
zerstiiubt dic Elektrode gcwiilinlich nach allen Seiten 

ig. Stellt man nun einen ebenen 
Spiegel her, so geht das Metall von der passend 
iiber der zu belegenden Flache angebrachten Ka- 
thodcnplatte nach allen Seiten, also auch nach oben 
und auch etwas an den Rand des Vakuunigefasses, 
so dass noch niclit die Halfte des zerstaubteii Me- 
talles sich auf der I'latte, sondern sich z m i  griisseren 
Teile unniitz auf den Gefasswanden ablagert. Be- 
decltt man dagegen die Elektrodenplatte oben mit 
eincr Platte eines Isolators, wie z. B. Glas, Porzellan 
oder Glimmer, so ltann kein Metall mehr nach oben 
zerstauhen, es geht alles nach unten auf die Platte, 
allerdiiigs auch nach der Seite hin einiges verloren. 
Ausserdem bleibt die in der Zeiteinheit zerstaubte 
Metallrnenge in beiden Fallen - Gleichlieit des 
Stromes und Gleichheit des Druckes vorausgesetzt - 
sich gleich, es wird daher im zweiten Falle die er- 
zeugte Metallschicht in nahezu der Hglfte der Zeit 
dieselbe Dicke erreicht haben wie im ersten Falle. 
Dadurch wird nicht allein eine Zeitersparnis, son- 
dern auch eine bedeutende Ersparnis an elektrischer 
Stronieiiergie erzielt. * 
ELEKTROTHERMISCHE VORRICHTUNGEN. 

Zum Verdampfen von Erd6l und Phnlichen 
Flussigkeiten bringen P e u c h e n  und C la rk  (D. 
R. P. Nr. 82 2 3 5 )  Kohleplatten, die durch einen 

Schwimmer in der Nahe des Flassiglteitsspiegels ge- 
lialten werden, in dem Destillationsgefasse an und 
erhitzen dieselben eleliti-isch, indem sie die Kohle- 
platten durch biegsame Driihte mit einer geeigneten 
Stromquelle in Verbindung bringen. 

Spektrum des elektrisch erhitzten Kohlen- 
stoffes. Die Kohlenelektroden des Moissanschen 
elektrischen Ofens werden durch den Durchgaq der 
sehr intensiven Str6me unter Uniwandlung in Grapliit 
von ihren mineralisclien Veruiireiuiguiigeii du rc~h  Ver- 
danipfung der letzteren befreit. Diese Ersclieinung 
hat D e s l a n d r e s  (Compt. rend. 1895, I, 1.59) zum 
Studium des Spcktrums des reinen KolilcnstoKs be- 
nutzt. Legt man auf jede von beitlen (schon langer 
benutzten) Elektroden in verscliiedencn Entfemungen 
vom Lichtbogen kleine Kohlenstii 
die am neitesten vom Rogen entferiiten Stiicliclieli 
die Strahlen, welche den gewiihnliclieii Verunrei- 
nigungen der Kohlen, niinilich den Alltali- und Erd- 
alkalimetallen, sowie dem Kupfer, Eisen und Silicium, 
zukonimen. Je mehr sich nun die Kcihlenstiicltcl-ieu 
den1 Bogen nahern, umsomehr nehmen die von deli 

Verunreinigungen herriilircnden Stralilen ab, um 
schliesslich ganz zu versrliwinden; nur die Calcium- 
stralilen bleibeu, wenn auch nur  sehr scliwach, stets 
sichtbar; ilire Anwesenheit wird durcli die Niihe 
der Kalkwiinde des Ofens hervorgerufcn , wclche 
unter dem Einflusse der starlten Strijme kleine Pllengen 
Kalk dampfformig abgeben. Das w n  tlen reitisten 
Teileii der Knhleelektroden, n:imlich den arn nega- 
tiven Pole sich bildenden Ausnuchscn, ausgegebene 
Spektrum des reinen KohlenstoKs zeigt weiiiger 
Linien, als die bisherigen Veriiff'entlichungeii be- 
sagen. w. -*- 

APPARATE. 
Herstellung von Elektrodenkohle. Acheson  

(U. S. A. P. Nr. 542982 vom 23.  Juli 1895) will 
Koks dadurch fur die Elektrodenfabriliation brauch- 
bar machen, dass er ihn bis zur Verfluchtigung der 
Verunreinigungen elektrisch erhitzt. Man denlte sich 
einen Schachtofen, wie er zum Brennen von Kalk 
benutzt wird, mit Kolts beschickt. Mit Hilfe von 
Elektroden, die unniittelbar unter der Naht einge- 
fuhrt werden, sol1 ein zur Erzeugung der erforder- 
lichen Temperatur ausreichender Strom durch die 
hier langsani. hinabgleitende Eeschickung hindurch- 
gefuhrt werden. 

4Bi& 

N O T I  Z E N .  
n b e r  einen eigenartigen Fall des u n l a u t e r e n  W e t t -  

b e w  e r b s ,  bestehend in einem groben Vertranensbmch seitens 
einer Spediteurfirma, erfahren wir folgendes : 

Die Firma T h .  G o l d s c h m i d t ,  cheniische Fabrik in 
Essen an der Ruhr, bediente sich fur einen Teil ihrer Trans- 
porte der D a m  p fsc  h i f fa  h r t s - G e  s e 1 Is c h a f t  Z e e l a n  d in 
Vlissingen. Diese Firma, deren Beamte die Herren 11. L a e r -  
n o e s ,  Adjunct-Inspect. des commerc. Betriebes, R. J. B r a -  




